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Landesinnung MetallDaten und Informationen

Die Beziehungen zwischen Metall-Handwerk 
und industrieller Metall- und Elektrobranche 
sind sehr eng – und sie haben bereits eine 
lange Tradition. Seit Jahrzehnten stellen sie 
unter Beweis, wie Handwerk und Industrie 
voneinander profitieren. Dabei ist das Metall-
handwerk nicht nur ein wichtiger und verläss-
licher Zulieferer für unsere Industrie. Es steht 
auch für hochwertige Einzelanfertigungen im 

Maschinen- und Anlagenbau. Als eine der 
Schlüsselbranchen in unserem Land gibt die 
Metall- und Elektrobranche insgesamt rund 
70.000 Menschen Lohn und Brot – knapp 
65.000 davon im industriellen Bereich, mehr 
als 5.000 im Metallhandwerk. 
Die Branche steht nicht zuletzt für eine be-
sonders qualifizierte Berufsausbildung. Sie 
bietet jungen Menschen so einen hervorra-

genden Start ins Berufsleben und glänzende 
Karriereperspektiven. Mittlerweile leiden al-
lerdings immer mehr Unternehmen unter 
dem zunehmenden Nachwuchsmangel. Viele 
Ausbildungsplätze können nicht besetzt wer-
den – und auch junge Ingenieure sind immer 
schwieriger zu finden. 
Leider ist keine Besserung abzusehen, im 
Gegenteil: In den nächsten Jahren werden 

Grußwort von IHK-Präsident Dr. Hanno Dornseifer

Verehrte Leserinnen und Leser,
aufgrund der zahlreich positiven Rückmeldun-
gen bezüglich unserer Erstausgabe von „LAN-
DESINNUNG AKTUELL“ im Oktober 2016 freut 
es mich sehr, Ihnen in einer daran anschließen-
den Ausgabe weitere Einblicke in die Leistungs-
schwerpunkte unsere Innungstätigkeit aufzei-
gen zu dürfen. 
Die in den letzten Monaten zunehmende An-
zahl an Mitgliedern zeigt, dass die Landesin-
nung mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung des saarländischen Metall-
handwerks leistet. Ob zu technischen, be-
triebswirtschaftlichen, kaufmännischen, juris-
tischen oder ausbildungsbezogenen Themen 
– unser Netzwerk bietet für alle Belange des 
Metallhandwerks adäquate Ansprechpartner, 
die ihr Wissen und ihre Erfahrungen innerhalb 
des Mitgliederkreises einbringen und zur Ver-
fügung stellen. 
Die momentane Anzahl an Mitgliedern beträgt 
165, davon 17 Fördermitglieder.
Was uns neben der engagierten Vorstandsar-
beit auszeichnet, ist die hervorzuhebende Leis-
tungserbringung unserer Fachgruppen und 
deren Vertreter. Gerade unser Berufszweig 
wird durch eine große Vielseitigkeit geprägt, 
die sowohl produktbezogene, fertigungsbezo-
gene und auch dienstleistungsbezogene Raffi-
nessen mit sich bringt. Die Kreativität und der 
Ideenreichtum kennen bei den täglich anfallen-
den Problemlösungsfindungen kaum Grenzen. 
Diese gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrun-
gen werden in unseren Fachgruppen (Metall-
bau, Maschinenbau, Feuerschutzabschlüsse 
u.a.) ausgiebig diskutiert, in den Bundesfach-
gruppen ausgearbeitet und in bestehende 
Reglements und Gesetzgebungen wie Normen 
und technischen Regelwerken integriert. Somit 
tragen wir dazu bei, den Stand der Technik in 
jedem Fachgebiet fortlaufend mit zu gestalten 
und zu verbessern. Die Herstellung/Ausfüh-
rung von innovativen Produkten und Arbeiten 
unter Berücksichtigung von  kundenspezifi-
schen Wünschen bei gleichzeitig eingehalte-
nen Sicherheitsvorgaben ist das daraus resul-
tierende Ergebnis. 

Dieser Innovationsprozess kann jedoch nur 
dann beibehalten werden, wenn das fachbezo-
gene Verständnis und vorhandene Knowhow 
an kommende Gesellinnen und Gesellen, Meis-
terinnen und Meister, den Führungskräften 
von morgen entsprechend weitergegeben wer-
den können.
Neben der Digitalisierung, dem vorhandenen 
Fachkräftemangel, der Integration von Flücht-
lingen und den anstehenden Betriebsüber-
nahmen dür fen dabei jedoch nicht die 
grundsätzlichen Themen zur Aus-, Fort- und 
Weiter bildung aus den Augen verloren werden. 
Ohne fundierte Grundlagenkenntnisse werden 
die sich darauf aufbauenden Spezialfähigkei-
ten zum Meistern der auf uns zukommenden 
Gegebenheiten nicht erlernen lassen. Dahinge-
hend sind wir gefordert, uns auf die vor uns 
liegenden Herausforderungen einzulassen und 
zu all den damit einhergehenden und aufkom-
menden Fragen der sich verändernden Zeit die 
richtigen Antworten zu finden. 
Die hierzu notwendige Grund- und Aufbau-
schulung im Metallhandwerk, die Ausbildung 
von Gesellen- und Meisterabsolventen (m/w) 
lassen sich dabei nicht durch die übereifrige 
Ausgabe von hohen Investitionsvolumen, in 
den Einsatz von neuen Maschinen und Geräten 
optimieren. Die Bildungsverantwortung darf 
weder dem Zufall noch den an der Realität vor-
beigehenden behördlichen Entscheidungsträ-
gern überlassen werden. Nach wie vor oder 
vehementer denn je erwarten wir von unseren 
Partnerorganisationen ein vorliegendes, durch-
gängiges, ausgearbeitetes und auf die Belange 
Metall-Gesamt (Berufsorientierung, Gesellen- 
und Meisterausbildung) abgestimmtes Kon-
zept.
Was es u.a. dazu braucht, ist das Einbinden 
praktischer Erfahrungen aus den einzelnen 
Fachgruppen der Landesinnung Metall. Eigens 
hierfür haben wir uns dazu entschlossen, ein 
Bildungsteam zu gründen, um bei der Realisie-
rung helfend zu unterstützen. Für einen fort-
währenden, konstruktiven Austausch und eine 
respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe 
gilt es dementsprechend zu sorgen und stellt 

für uns eine Grundbedingung dar. Immerhin 
stehen wir mit unserem Namen und der Teil-
nahme an Gesellen- und Meisterprüfungsaus-
schüssen sowie an Fort- und Weiterbildungs-
ausschüssen ehrenamtlich zur Seite. Unter den 
genannten Umständen werden wir mehr als 
zuvor auf die Einhaltung der notwendigen Min-
deststandards zu achten haben.
Parallel geht die Landesinnung in Sachen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung auch gerne neue We-
ge und sucht dementsprechend Kooperationen 
mit Hochschulen, Ausgründungen und Start-
ups, Zulassungs- und Qualifizierungsstellen 
sowie mit überregionalen, handwerksnahen 
Kompetenzstätten im Metallbereich.
Auf den kommenden Seiten möchten wir Ih-
nen einen detaillierteren Überblick über die 
umfangreichen Themengebiete aufzeigen, mit 
denen sich die Fachgruppen der Landesinnung 
beschäftigen.  Verschaffen Sie sich Einblicke in 
unsere Arbeitsbereiche, und lassen Sie sich 
durch Erfahrung und Können im Verbund mit 
kreativem Knowhow überzeugen. 
Für fachliche Fragen stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an. 
Wie in der Ausgabe zuvor verabschiede ich 
mich nach alter Tradition mit handwerklichem 
Gruß – Gott segne das ehrbare Handwerk, Ihr 
Landesinnungsmeister Martin Jakob.

Grußwort von Landesinnungsmeister Martin Jakob

Martin Jakob
Landesinnungsmeister 
der Landesinnung Metall
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Liebe Leserinnen und Leser,
das saarländische Metallhandwerk ist ein 
wichtiger, vielseitiger und leistungsstarker 
Teil unseres heimischen Handwerks. Es ist 
gefragter Zulieferer der Industrie, kompeten-
ter Lösungsanbieter im Metall- und Maschi-
nenbau sowie Dienstleister für private Haus-
halte. Das Metallhandwerk prägt unseren 
Wirtschaftsstandort Saar mit, stellt Arbeits-
plätze bereit, zahlt Steuern im Saarland und 
stärkt die Wirtschaftskraft unserer Region.
Wie in allen Bereichen der Wirtschaft steht 
auch dieser Zweig vor Herausforderungen für 
die Zukunft. Ich nenne beispielhaft die fort-
schreitende Digitalisierung, die Anpassung 
der Qualifizierung in der Aus- und Weiterbil-
dung und die Fachkräftesicherung.
Nicht nur Zahl der Ausbildungsplätze geht 
bundesweit zurück. In viel stärkerem Maße 
sinkt auch die Zahl der Bewerber. Wir müssen 
uns alle – mehr denn je – um junge Menschen 
bemühen. Bildung ist in einer wissensbasier-
ten Gesellschaft der Schlüssel für wirtschaft-
lichen Erfolg. Daher müssen wir alles dafür 
tun, um die Aus- und Weiterbildung im Hand-
werk zu stärken und zukunftsfest zu machen. 
Dazu gehören Modernisierung der Bildungs-
infrastruktur und ihre Anpassung an die neu-
en Herausforderungen. Wir müssen und wer-
den in Bildung investieren.
Ein Schwerpunkt der Arbeit unserer HWK 
wird die Modernisierung unserer Bildungs-
stätten sein, um sie fit für die Zukunft zu ma-

chen. Ein wesentliche Treiber für unser Zu-
kunftsprojekt ist das Metallhandwerk: Mit 
rund 2.300 m² Werkstattfläche hängt unsere 
Standortentscheidung maßgeblich an der 
Machbarkeit einer den heutigen Anforderun-
gen entsprechenden Metallwerkstatt. So ent-
fallen etwa 25 Prozent der geschätzten knapp 
50 Millionen Euro Baukosten auf den Metall-
bereich und in unserem aktuellen Ausstat-
tungsprojekt in Höhe von rund 4.3 Millionen 
Euro fließt mit rund zwei Millionen Euro etwa 
die Hälfte der Mittel in die Metallwerkstatt. 
Unser Auftrag lautet: Die handwerkliche Aus- 
und Weiterbildung attraktiv zu gestalten und 
dabei auch technologisch und didaktisch auf 
dem neuesten Stand zu bleiben. Nur so wird 
es uns gelingen, jungen Menschen attraktive 
Karrierewege im Handwerk aufzuzeigen und 
sie als Fachkräfte von morgen zu gewinnen. 
Wir wissen: Die Industrie hat bei der Fach-
kräftegewinnung starke Argumente. Es gilt 
unsere Kräfte zu bündeln und gemeinsam 
starke Argumente für die qualifizierte hand-
werkliche Bildung anzubieten.
Der Eindruck und das Ansehen, den das Hand-
werk bei jungen Menschen hinterlässt, wird 
auch durch digitale und soziale Medien kom-
muniziert. Wir können stolz darauf sein, dass 
wir im letzten Jahr unseren eigenen YouTu-
be-Kanal „Mach Dein Ding!“ gestartet haben, 
der junge Menschen dort abholt, wo sie sind: 
im Internet und sozialen Medien. Die Zu-
griffszahlen sprechen für sich: schon über 

250.000 User schauten sich die Kurzfilme 
über verschiedene handwerkliche Berufsbil-
der in den letzten zwölf Monaten an. Auch 
konnten wir mit dem YouTube-Kanal die Zu-
griffe auf das Lehrstellenradar steigern und 
waren zeitweise bundesweit führend, noch 
vor großen Kammerbezirken wie München 
oder Köln. „Mach Dein Ding!“ ist somit eine 
Maßnahme, die dem saarländischen Hand-
werk ganz konkret bei der Fachkräftegewin-
nung unterstützt. Ein Erfolg, für den unsere 
HWK mit dem Marketing Award Saar 2017 
ausgezeichnet wurde. Wir  werden weiterhin 
das Handwerk als das zu zeigen, was es ist: 
ein attraktiver, innovativer und zukunftswei-
sender Wirtschaftszweig. Das Metallhand-
werk spielt hierbei eine unverzichtbare Rolle.

Grußwort von HWK-Präsident Bernd Wegner

Bernd Wegner
Präsident der Handwerkskammer 
des Saarlandes

altersbedingt viele Fachkräfte in den Ruhe-
stand wechseln. Und weil gleichzeitig immer 
weniger Jugendliche aus unseren Schulen 
nachkommen, wird sich die Situation weiter 
verschärfen. 
Umso wichtiger wird es sein, „unsere“ jungen 
Menschen im Land zu halten. Und umso 
wichtiger ist es auch, in der Kommunikation 
nach außen die Vorzüge des Wirtschafts-
standortes herauszustreichen, um so auch 
Fachkräfte aus anderen Bundesländern auf 
unsere Region aufmerksam zu machen. Das 
Saarland kann punkten: Nicht nur mit attrak-
tiven Arbeitsplätzen und einer gesunden 
Wirtschaftsstruktur – es stimmen eben auch 
die weichen Faktoren: Hier lässt es sich ein-
fach gut leben – und der gesellschaftliche 
Zusammenhalt der Menschen im Land ist 
sogar einzigartig in Deutschland. Das hat erst 
vor kurzem eine Studie der Bertelsmann-Stif-
tung belegt.
Die demographischen Entwicklung und der 
mit ihr einhergehende Fachkräftemangel sind 
nicht die einzige große Herausforderung. Be-
griffe wie „Digitalisierung“, „Industrie 4.0“ 

und „Disruption“ stehen für geradezu revolu-
tionäre Umbrüche in unserer Wirtschaft. 
Wertschöpfungsketten und Marktprozesse 
verändern sich derzeit radikal. Das ist eine 
Entwicklung, die unausweichlich ist und man-
ches traditionelle Geschäftsmodell gefährdet 
– die aber auch denjenigen Unternehmen 
ganz neue Chancen bietet, die sich rechtzeitig 
darauf einstellen. 
Wichtig für uns alle: Der Arbeitsmarkt wan-
delt sich mit. Durch die Automatisierung wer-
den viele eher manuelle Tätigkeiten ersetzt, 
auf der anderen Seite entstehen Arbeitsplät-
ze mit ganz neuen Anforderungen.  Deshalb 
müssen wir auch die Ausbildungsberufe an-
passen: Viele Berufsbilder  müssen um digi-
tale Elemente ergänzt werden, zudem be-
nötigen wir Weiterbildungsmodule, die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 
die neuen Aufgaben vorbereiten. 
Im industriellen Bereich wurden die Metall-
berufe bereits neu geordnet und starten mit 
digitalen Inhalten im nächsten Ausbildungs-
jahr. Auch die bisher von Industrie und Be-
rufsschulen gemeinsam mit der IHK angebo-

tenen Zusatzqualifikationen werden ersetzt 
bzw. auf die aktuellen Anforderungen hin 
angepasst. So versuchen wir als IHK unserer 
Schlüsselfunktion wahrzunehmen, die wir 
genauso wie die Metallinnung und die Hand-
werkskammer mit ihrem Kompetenzzentrum 
innehaben. Ich bin daher zuversichtlich, dass 
wir die vor uns liegenden Herausforderungen 
erfolgreich meistern werden. 

Dr. Hanno Dornseifer
IHK-Präsident
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Schlosserei
Metallverarbeitung

Haspelstraße 10 • 66538 Neunkirchen
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Mail: Info@schlosserei-knerr.de

GmbH

Ausführung von Schlosser- und Metallbauarbeiten

 Beratung & Bauteiloptimierung
 Laserschneiden
 CNC-Kanten
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 Sand- und Glasperlen-Strahlen
 Lackieren
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D-66119 Saarbrücken
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Telefax: 0681 - 98 62 - 270

Onlineshop:
www.klaus-sb.de

PARTNER DES
HANDWERKS
Baubeschläge
Fensterbeschläge
Tür- und Torbeschläge
Türautomation
Sicherheitstechnik
Bauelemente
Brandschutz
Möbelbeschläge
Werkzeuge & Ausstattung
Befestigungstechnik
Chemische Produkte

HANDWERKS

Telefax: 0681 - 98 62 - 270

HANDWERKS

Tür- und Torbeschläge

Werkzeuge & Ausstattung

HANDWERKS

Werkzeuge & Ausstattung
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Die Vielseitigkeit des Metallhandwerks ist 
eine Besonderheit, welche sich von anderen 
Berufsgruppen durchaus unterscheidet. 
Kaum ein weiterer Berufszweig kann mit ei-
ner vergleichbaren Breite an Fachrichtungen 
und einer Tiefe an Expertenkenntnissen da-
hingehend mithalten. Ob im Berufsbild des 
Metallbauers, dem des Feinwerk- und Land-
maschinenmechanikers oder des Metall- und 
Glockengießers, keine Fachrichtung ist wie die 
andere, obwohl sich alles um die Bearbeitung 
von metallischen Erzeugnissen und Produk-
ten dreht.
Alleine eine zur Verfügung stehende Werk-
stoffpalette von mehreren tausend Stahlsor-
ten spiegelt den Facettenreichtum an Mög-
lichkeiten, wie je nach Bedarfslage die 
anknüpfenden Fertigungsverfahren fach-, 
sach- und damit normgerecht angewendet 
werden müssen. Die Kombination mit Norm-
teilen, Elektro-, Hydraulik-, Pneumatik-, 
Schließ- und Sicherungskomponenten und 
der dazugehörigen Steuerungstechnik gilt es 
ebenso zu beherrschen wie die eigene Hand-
fertigkeit im Umgang mit dem Ausgangs-
werkstoff Metall.   
Je nach ausgeübter Fachrichtung liegt der 
Kern der auszuführenden Arbeiten in einem 
Bereich außerhalb der täglich anfallenden 
Ausübungen oder tangiert sie nur am Rande. 
Dahingehend gilt es für jede Aufgabenstel-
lung, den richtigen Experten zur Hand zu ha-
ben.  
Unsere auf Landesebene einberufenen Fach-
gruppen bündeln die zahlreichen Themenge-
biete des saarländischen Metallhandwerks in 
deren Spezialisierungs- und Vertiefungsrich-
tungen. Jedem unserer Mitglieder wird es 

ermöglicht, sich einer oder mehreren Grup-
pen anzugliedern, um dort Erfahrungen ein-
bringen oder sich gemäß neuester Entwick-
lungen informieren und austauschen zu 
können.
Unsere Fachgruppen nehmen sich der aktu-
ellsten Themen und Gegebenheiten ihres 
Schwerpunktes an und tragen somit zum 
technischen Fortschritt der gesamten Berufs-
branche maßgebend bei. Durch das Einbezie-
hen von angebotenen Fachtagungen, Weiter-
bildungsmaßnahmen, Seminaren und 
Vorträgen sowie von integrierten Betriebsbe-
sichtigungen lassen sich unsere Mitgliedsbe-
triebe über neueste Fertigungstechnologien, 
Verarbeitungstechniken und Anwendungs-
praktiken fortlaufend  informieren und be-
schulen.   
Mittels Engagement und Eigeninitiative steht 
es jedem Fachgruppenmitglied frei, die für 
ihn wichtig erscheinenden Thematiken 
selbstbestimmt innerhalb der Gruppe zur Dis-
kussion zu stellen. Die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse, Lösungsansätze oder Fragestel-
lungen können in die übergeordneten, bun-
desweit geregelten Arbeitskreise eingebracht 
werden, um im Anschluss in bereits beste-
hende oder neuauferlegte technische Regel-
werke eingebunden werden zu können.
Sämtliche Fortschritts- und Entwicklungsvor-
gänge werden fachgruppenübergreifend per 
Rundschreiben und Newsletter an all unsere 
Mitgliedsbetriebe weitergegeben.

Unsere Fachgruppen im Überblick:

•  FACHGRUPPE SCHLIESS- UND 
SICHERUNGSTECHNIK

•  FACHGRUPPE FEUERSCHUTZABSCHLÜSSE
•  FACHGRUPPE METALLBAU
•  FACHGRUPPE SCHWEIßEN/STAHLBAU
•  FACHGRUPPE KRAFTBETÄTIGTE TÜREN 

UND TORE
•  FACHGRUPPE METALLGESTALTUNG
•  FACHGRUPPE NORMUNG UND 

STANDARDISIERUNG
•  FACHGRUPPE ZERSPANUNGSMECHANIK
•  FACHGRUPPE MASCHINENBAU
Die Ansprechpartner unserer Fachgruppen 
finden Sie unter www.landesinnung-metall.
saarland.

FACHGRUPPE SCHLIEß- 
UND SICHERUNGSTECHNIK

Die Fachgruppe Schließ- und  Sicherungstech-
nik befasst sich mit allen fachspezifischen 
Themen und Fragestellungen, die dem Be-
reich der zu sichernden Gebäudezugänge und 
-öffnungen unterliegen. Bei den Produkten 
und Dienstleistungen, die dieser Fachgruppe 

zugehören, handelt es sich bspw. um mecha-
nische Sicherungseinrichtungen, digitale 
Schließanlagen und Zutrittskontrollen, bio-
metrische Fingerprintsysteme und elektroni-
sche Türschlösser.
Langjährige Erfahrungen im Herstellen, Ein-
bauen und Nachrüsten von Fenstern und Tü-
ren inkl. der dazugehörigen Schließmechanis-
men bilden die Grundvoraussetzung, um in 
diesem Bereich tätig werden zu können. Ge-
rade mit Bezug auf den Einbruchschutz oder 
in Anlehnung an Notfalltüröffnungen für 
private und öffentliche Auftraggeber, bildet 
der klassische Tür- und Fensterbau eine uner-
lässliche Vorbedingung, um professionell ar-
beiten zu können und dabei unnötige Mate-
rialschäden zu vermeiden.
Zu den verwendeten Standardmaterialen wie 
den gängigen Aluminiumlegierungen und 
Kunststoffen sind gleichermaßen Experten-
kenntnisse im Umgang von zugekauften Lie-
ferantenprodukten unumgänglich. Die Kom-
bination von klassischen Bauprodukten mit 
integrierten Schließ- und Sicherungskompo-
nenten nebst Montage und Einrichtung prägt 
die Arbeit im genannten Schwerpunkt.
Im Bereich des Einbruchschutzes empfehlen 
kriminalpolizeiliche Beratungsstellen aus-
schließlich Fachbetriebe, welche eine entspre-
chende Qualifikation nachgewiesen haben. 
Zugelassene Metallbaubetriebe verfügen 
über die entsprechenden Nachweise in Form 
von WPK-Zertifikaten und LKA-Errichterliste-
neintrag, ausgestellt von unabhängigen Prüf- 
und Qualifizierungsstellen. Eine Vertiefung 
des Themas erfolgt in der nächsten Ausgabe.

FACHGRUPPE 
FEUERSCHUTZABSCHLÜSSE

Die Fachgruppe Feuerschutzabschlüsse be-
fasst sich mit allen fachspezifischen Themen 
und Fragestellungen, die dem Bereich des 
Brandschutzes unterliegen. Bei den Produk-
ten und Dienstleistungen, die dieser Fach-
gruppe zugehören, handelt es sich bspw. um 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), 
Feststellanlagen, Schlösser und Beschläge, 
Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Türen 
und Tore sowie der dazugehörige Verglasung.
Langjährige Erfahrungen im Herstellen, Ein-
bauen und Nachrüsten von dichtschließen-
den Fenstern und Türen inkl. der dazugehöri-
gen S chließme chanismen bilden die 
Grundvoraussetzung um in diesem Bereich 
tätig werden zu können. Ebenso sind Erfah-
rung und Wissen in der Brandentstehung und 
der –ausbreitung unumgänglich.
Gerade mit Bezug zur verantwortungsvollen 
Vermeidung von Personenschäden im Brand-
fall, bildet der klassische Tür- und Fensterbau  

Expertenkenntnisse mit großer Spannbreite gefragt
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Am 18. November und 2. Dezember 2017 ver-
anstaltete die Landesinnung Metall für ihre 
Mitgliedsbetriebe in der Cafékantine Flöz in 
Göttelborn ein Zwei-Tages-Seminar zum The-
ma „Assistenz im Metallhandwerk“. Elf Mitar-
beiter/innen saarländischer Feinwerkmecha-
nik- bzw. Metallbauunternehmen nahmen an 
den beiden Workshops zu arbeitspädagogi-
schen Grundlagen teil.
Die Ausbildung des eigenen Berufsnachwuch-
ses hat einen besonderen Stellenwert im Me-
tall verarbeitenden Handwerk. Da in einem 
klassischen Handwerksunternehmen der 
Meister nicht immer ausreichend Zeit für die 
praktische Ausbildung hat, wird die Betreuung 
der Lehrlinge oft an einen Gesellen übertra-
gen. Dieser Situation trägt die Ausrichtung 
des Seminars „Ausbildungsassistenz im Me-
tallhandwerk“ Rechnung. Konzipiert und 
durchgeführt wurde das Seminar von der Trai-
nerin Jutta Henzmann-Volz, die unter ande-
rem als Dozentin in der Meistervorbereitung 
für Metallbau und Feinwerkmechanik an der 

Handwerkskammer des Saarlandes tätig ist. 
Anhand von praxisnahen Beispielen wurde an 
den beiden Seminartagen die moderne Auf-
fassung des Ausbilders als Lernbegleiter des 
Auszubildenden erarbeitet. In insgesamt 16 
Unterrichtseinheiten konnten die Gesellen/
Gesellinnen nicht nur juristisches Hinter-
grundwissen erfahren, sondern erhielten auch 

eine Einführung in die Didaktik. Zielsetzung 
war ein Verständnis für die Rolle des Ausbil-
ders als „Scout“ des Lehrlings auf dem Weg 
zum selbst gesteuerten Lernen. Der erste Se-
minartag beschäftigte sich vor allem mit den 
gesetzlichen Ausbildungsgrundlagen, dem 
Lernverhalten Jugendlicher und den unter-
schiedlichen Ausbildungsmethoden. Auf Basis 
dieser Erfahrungen konzipierten die Teilneh-
mer/innen als Transferaufgabe eine Ausbil-
dungsunterweisung und führten diese in 
ihrem Unternehmen durch. Am zweiten 
Seminartag wurden die Ergebnisse vorgestellt 
und von der Gruppe reflektiert. Ebenfalls 
standen Kommunikation, Motivation und 
Konfliktmanagement auf dem Programm.  Als 
Vertreter der Landesinnung überreichte Herr 
Peter Bollinger die Zertifikate. In einer ab-
schließenden Feedback-Runde zeigten sich 
alle Teilnehmer/innen sehr zufrieden mit Ab-
lauf und Inhalten des Seminars und wünsch-
ten sich für die Zukunft eine Vertiefung ein-
zelner Themen. 

Auf dem Weg zum Lernbegleiter
Seminar „Ausbildungsassistenz“ der Landesinnung Metall erfolgreich gestartet 

Kompetente Weiterbildung: Elf erfolgreiche Teilnehmer am Seminar „Ausbildungsassistenz im Metallhandwerk“. 
 Fotos: Jutta Henzmann-Volz  

In 16 abwechslungsreichen Unterrichtseinheiten erhielten die Seminar-Teilnehmer ihr Rüstzeug zum Lernbegleiter.

eine unerlässliche Vorbedingung, um profes-
sionell arbeiten zu können und die Sicherheit 
im Ernstfall zu gewährleisten. 
Neben der Handhabung von Standardmate-
rialien, sind gleichermaßen Expertenkenntnis-
se im Umgang mit zugekauften Lieferanten-
produkten unumgänglich. Die Kombination 
von klassischen Bauprodukten mit integrier-
ten Schließ- und Sicherungskomponenten 
nebst Montage und Einrichtung prägt die 
Arbeit im genannten Schwerpunkt, um eine 
hohe Funktionsfähigkeit für dichtschließende 
Elemente gewährleisten zu können.
Zugelassene Metallbaubetriebe verfügen 
über die entsprechenden Nachweise in Form 
von WPK-Zertifikaten und Herstellerzulassun-
gen, ausgestellt von unabhängigen Prüf- und 
Qualifizierungsstellen. In beiden Fachgrup-

pen, Schließ- und Sicherungstechnik sowie 
Feuerschutzabschlüsse, werden Verarbei-
tungskenntnisse von Glas, Abdichtungssyste-
men und Isolierungen von Fenstern und Tü-
ren als auch die sicherheitsrelevanten 
Einrichtungen, Verbindungs- und Dübeltech-
niken ebenso gefordert wie das grundsätzli-
che Beherrschen der eigenen metallverarbei-
tenden Fähigkeiten. 
Da die ausgeführten Tätigkeiten den Bestim-
mungen baurechtlicher Gesetzgebung unter-
liegen, gilt es diese entsprechend einzuhalten. 
Vorgaben wie bspw. die der EU-Bauprodukte-
verordnung 305/2011, der Musterbauord-
nung (MBO) oder der Landesbauordnung 
(LBO) und der Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG werden von den Überwachungsstellen der 
Länder als Grund voraussetzung obligatorisch 

eingefordert. Es ist erstens auf eine Verwen-
dung von ausschließlich zugelassenen Pro-
dukten mit Kennzeichnung (Ü und/oder CE) 
zu achten und zweitens auf die sich daran 
anschließenden fachgerechten Ausführungs-
arbeiten durch ausschließlich zugelassene 
Betriebe.

Ansprechpartner, stellvertretend für die 
Fachgruppe Schließ- und Sicherungstechnik 
ist Herr Frank Jakob, Tel: +49 6806 85300, 
E-Mail: info@metallbau-mjakob.de

Ansprechpartner, stellvertretend für die 
Fachgruppe Feuerschutzabschlüsse 
ist Herr Joachim Harig, Tel: +49 6826 96160, 
E-Mail: kontakt@metallbau-saar.de



Egal, welches Handwerk Sie genau beherrschen:
Wir versichern es Ihnen.

Von speziellen Unfallversicherungen für das Handwerk über die Prüflisten bis zur MeisterPolicePro – durch unsere langjährige

Zusammenarbeit mit dem Handwerk sind schon viele Ideen und Produkte entstanden. Das freut uns natürlich. Denn so können wir

uns noch besser um Ihre Versicherungen kümmern. Sprechen Sie uns an!

Bezirksdirektion Salvatore Aicolino
Ursulinenstraße 39, 66111 Saarbrücken, Telefon 0681 3798228
Fax 0681 3798229, salvatore.aicolino@signal-iduna.net

Rollladen
Fenster
Türen
Tore

Bauelemente
H. Schmidt

66606 St. Wendel
Steinbacher Str. 15

 06851 - 9 78 97 10

Stahl • Baustahl • Eisenbiegerei
Rohre • Zuschnitte

66679 Losheim am See
Saarbrücker Straße 212

Tel. (06872) 9003-0 • Fax 900322
www.monz-stahl.de

DELWO – Partner für Handwerk, Handel und Industrie.

DELWO ist ein überregional tätiger Anbieter von Aluminium- und Edelstahlhalbzeugen und CNC-Blech- und Profilbearbeitung.
Darüber hinaus betreiben wir zur Oberflächenveredelung unserer Produkte eine Horizontal-Pulverbeschichtungsanlage.

DELWO Metallhandel GmbH - D-66538 Neunkirchen
T 06821-904-0, F -250 - info@delwo.de – www.delwo.de

DELWO METALLHANDEL GMBH METALLHANDEL METALLBEARBEITUNG OBERFLÄCHENVEREDELUNG
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Die optimale Nutzung eines Gebäudes 
(Wohn- oder Bürogebäude), für das es brand-
schutztechnische Auflagen einzuhalten gilt, 
kann nur dann gewährleistet werden, wenn 
auch in dessen raumabschließenden Bautei-
len (Wände und Decken) Öffnungen vorgese-
hen sind. Diese Öffnungen lassen jedoch die 
einzuhaltenden Brandschutzbestimmungen 
im Falle eines Feuers unwirksam werden und 
würden eine ungehinderte Rauchausbreitung 
begünstigen. 
Je nach Gebäude und dessen Anforderungs-
profil werden im Baurecht u. a. folgende Arten 
der Abschlüsse voneinander unterschieden:
• Dichtschließende Türen
• Rauchschutztüren
• Feuerschutzabschlüsse (Brandschutztüren)
Die jeweiligen Auflagen, Anforderungen und 
Prüfungspflichten sind in technischen Be-
stimmungen und Normen festgelegt.

Dichtschließende Türen

Unter dichtschließenden Türen verstehen die 
Landesbauordnungen der Länder Türen mit 
stumpf einschlagendem oder gefalztem, voll-
wandigem Türblatt und einer mindestens 
dreiseitig umlaufenden Dichtung. Verglasun-
gen in diesen Türen sind durchaus zulässig. 
Lediglich die Oberfläche muss vollwandig 
ausgeführt sein und darf bspw. keine Lüf-
tungsgitter aufweisen. Zusätzliche Nachweise 
zu bestimmten Brandschutzmerkmalen be-
darf es nicht. Auch müssen genannte Produk-
te nicht zwingend mit einer Bodendichtung 
versehen werden. Im geschlossenen Zustand 
vermögen sie dennoch, Feuer und Rauch für 
eine gewisse Zeit aufhalten zu können.
Normalerweise sind dichtschließende Türen 
auch nicht automatisch selbstschließend aus-
geführt. Es sei denn, die bauaufsichtlichen 
Bestimmungen fordern dies. Das bedeutet, 
dass bei nichtselbstschließenden Türen die 
Möglichkeit gegeben sein kann, dass sich in 
einem Brandfall Feuer und Rauch ungehindert 
ausbreiten können, sollte die Tür offen stehen.

Rauchschutztüren 
(DIN EN 1634-3, DIN 18095)

Flammen und Hitze erweisen sich im Brand-
fall nicht als die größten Gefahrenherde für 
Leib und Leben. Es sind vielmehr die beim 
Brand entstehenden, giftigen Rauchgase, die 
zu schwerwiegenden Personenschäden füh-
ren können. Bereits wenige Atemzüge sind 
dafür ausreichend. Auch die dadurch entste-
hende Sichtbeeinträchtigung für flüchtende 
Personen und die Rettungskräfte ist nicht 
unerheblich beim Verlassen bzw. Betreten 
des Gebäudes.
Um die Ausbreitung von Rauch innerhalb ei-
nes Bauwerks zu verhindern, werden selbst-
schließende Rauchschutztüren (RS) instal-
liert. Es dürfen ausschließlich geprüfte 
Komponenten, bestehend aus Türzarge, Tür-
blatt und Beschlägen, zu einem Gesamtele-
ment zusammengebaut werden. Die Anfor-
derungen werden in der Norm DIN 18095-1 
aufgeführt. Rauchschutztüren haben die 
Aufgabe, im Brandfall für etwa 10 min. die 
Rettung von Personen ohne Atemschutz zu 
gewährleisten.
Rauchschutztüren müssen nach DIN EN 
1634-1 und DIN 18095 ein allgemeines, bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis besitzen. Zusätz-
lich müssen diese durch Anbringung eines 
Blechschildes oder einer Prägung im einge-
bauten Zustand als solche direkt zu erkennen 
sein. Sie sind zusätzlich mit einem Ü-Zeichen 
zu versehen. 
Nur wenn Prüfzeugnis und Kennzeichnung 
vorhanden sind, dürfen die Produkte auf den 
Markt gebracht werden. Mitzuliefern sind 
außerdem eine Einbauanleitung, eine War-
tungsanleitung und eine Übereinstimmungs-
erklärung des Herstellers.
Ob ein- oder zweiflüglige Rauchschutztüren 
(„Tür DIN 18095-RS-1“ oder „Tür DIN 18095-
RS-2“), beide müssen mit Türschließern mit-
tels hydraulischer Dämpfung ausgestattet 
sein. Zweiflüglige Komponenten benötigen 
zusätzlich noch einen Schließfolgeregler. 
Die ordnungsgemäße Funktion von Rauch-
schutztüren kann nur dann gegeben sein 
wenn ein vorschriftsmäßiger Einbau erfolgte 
mit daran anschließenden, regelmäßigen 
Wartungsintervallen. Anschlüsse an Wand 
und Decken müssen ebenfalls rauchdicht 
ausgeführt werden. Eine Prüfung der einge-
bauten Elemente ist obligatorisch von ausge-
wiesenem Fachpersonal durchzuführen. 
Rauchschutztüren sind keine Feuerschutzab-
schlüsse.

Feuerschutzabschlüsse 
(DIN 4102-5, DIN EN 1634-1/A1)

Unter der Begrifflichkeit Feuerschutzab-
schlüsse versteht man selbstschließende Tü-
ren und andere Abschlüsse wie Klappen, Roll-
läden und Tore. Sie sind so ausgeführt, dass 
im geschlossenen Zustand ein Durchtritt des 
Feuers verhindert werden soll. Es dürfen auch 
hier ausschließlich geprüfte Komponenten, 
bestehend aus Türzarge, Türblatt und Be-
schlägen, zu einem Gesamtelement zusam-
mengebaut werden. Die Anforderungen wer-
den in der Norm DIN 4102-5 und DIN EN 
1634-1/A1 aufgeführt.
Die Feuerwiderstandsklasse reicht von T30 
(feuerhemmend, Feuerwiderstandsdauer 
mind. 30 min.) bis T180 (höchstfeuerbestän-
dig, Feuerwiderstandsdauer mind. 180 min.). 
Bei integrierter Verglasung muss auch diese 
in der gleichen Feuerwiderstandsklasse wie 
der Feuerschutzabschluss geführt sein. Für 
jede Bauart eines Feuerabschlusses muss eine 
Dauerfunktions- und Brandprüfung erfolg-
reich durchgeführt worden sein. Die Zulas-
sungsbestätigung erfolgt i.d.R. durch das DIBt 
(Deutsche Institut für Bautechnik). Eine Zu-
stimmung im Einzelfall ist bedingt möglich.
Feuerschutzabschlüsse müssen durch ein an-
gebrachtes Blechschild oder eine Prägung mit 
dem Ü-Zeichen gekennzeichnet sein. Es dür-
fen ausschließlich geprüfte und zugelassene 
Bauarten von Feuerschutzabschlüssen auf 
den Markt gebracht werden. Mitzuliefern 
sind außerdem eine Einbauanleitung, eine 
Wartungsanleitung und eine Übereinstim-
mungserklärung des Herstellers.
Damit die Türflügel von zweiflügligen Türen 
in der richtigen Reihenfolge schließen, müs-
sen diese mit einem Schließfolgeregler aus-
gerüstet sein. Die ordnungsgemäße Funktion 
von Rauchschutztüren kann nur dann gege-
ben sein, wenn ein vorschriftsmäßiger Einbau 
erfolgte mit daran anschließenden, regelmä-
ßigen Wartungsintervallen. Eine Prüfung der 
eingebauten Elemente ist obligatorisch von 
ausgewiesenem Fachpersonal durchzufüh-
ren.
Änderungen an Feuerabschlüssen sind nur 
erlaubt, sofern sich diese an den zulässigen 
Gesetzmäßigkeiten der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen orientieren und de-
ren Funktionsfähigkeit nicht negativ beein-
flusst wird. Die Ausführung darf nur von 
qualifizierten und zugelassenen Handwerks-
betrieben erfolgen. Ansonsten erlischt die 
Zulassung.

Türen und Tore für den Brandschutz

F & T GmbH
Bauelemente und Metallbau Franke

Robert-Bosch-Straße 12
66773 Schwalbach-Hülzweiler

Tel.: (06831) 50 10 490 · Fax: (06831) 50 10 517
info@frankegmbh.de · www.frankegmbh.de

bauelemente & metallbau Franke GmbH
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Einleitung 
EN 1090

Vor rund 20 Jahren 
trat die Baupro-
duktenrichtlinie 
89/106/EEC in Eu-
ropa in Kraft. „Ziel 
war und ist es, un-
terschiedliche nati-
onale technische 
Regeln für Baupro-
dukte zu harmoni-
sieren  un d  d en 

freien Warenverkehr von und mit Bauproduk-
ten im EG-Binnenmarkt  zu realisieren“, erklärt 
Achim Makowka, Leiter der Notifizierten Stelle 
0035 von TÜV Rheinland. Die Bauprodukten-
richtlinie,  als rechtliche Grundlage der 
CE-Kennzeichnung, wurde von der neuen Bau-
produktenverordnung (BauPVO, Verordnung 
EU 305/2011) durch ihre Veröffentlichung im 
Europäischen Amtsblatt in 2011 abgelöst.
Im Rahmen des Mandates M/120 wurde die 
Normenreihe der EN 1090 als maßgebende 
Norm zur Ausführung von Tragwerken aus 
Stahl und Aluminium erarbeitete und der Teil 
1 durch die Veröffentlichung im europäischen 
Amtsblatt am 17.12.2010 harmonisiert.
EN1090 besteht aus den Teilen:
EN 1090 – Teil 1: 
Konformitätsnachweisverfahren 
für tragende Bauteile
Beschreibt die Anforderungen und den Ablauf 
des Konformitätsnachweisverfahrens und der 
Kennzeichnung von Bauteilen mit dem CE Zei-
chen.
EN 1090 – Teil 2: 
Technische Regeln für die Ausführung 
von Stahltragwerken.
Legt Anforderungen an die Ausführung von 
Stahlbauteilen und an die unterschiedlichen 
Ausführungsklassen fest. Sie ersetzt im We-
sentlichen die DIN 18800-7.
EN 1090 – Teil 3: 
Technische Regeln für die Ausführung 
von Aluminiumtragwerken
Behandelt die gleichen Inhalte wie Teil 2, aller-
dings bezogen auf Aluminiumbauteile und ist 
damit der Ersatz für die DIN V 4113-3.
EN 1090 – Teil 5: 
Technische Anforderungen an tragende, kalt-
geformte Bauelemente aus Aluminium und 
tragende, kaltgeformte Bauteile für Dach-, 
Decken-, Boden- und Wandanwendungen
Aktuell erschienen mit dem Ausgabedatum 
01.03.2017

Seitdem sind die Hersteller verpflichtet auf Ba-
sis des Systems 2+ der Bauproduktenverord-
nung eine Leistungserklärung in Bezug auf die 
wesentlichen Merkmale des Bauprodukts zu 
erstellen. Dabei werden vom Hersteller in einer 
Erstprüfung an einem Bauteil oder Bausatz, 
alle erforderlichen Überprüfungen zur Bestim-
mung mit den Leistungsmerkmalen exempla-
risch durchführt.  „Ziel dieser Erstprüfung ist 
der Nachweis, dass der Hersteller über die Vo-
raussetzungen in seiner werkseigenen Produk-
tionskontrolle (WPK) verfügt“, sagt Makowka. 
Er betont: „Die Einhaltung der Anforderungen 
wird im Rahmen einer Erstinspektion durch 
eine Notifizierte Stelle durchgeführt“.

Voraussetzungen für die 
Zertifizierung gemäß EN 1090-1

Im Teil 1 der EN 1090 ist festgelegt, dass Her-
steller von Bauprodukten ein System einrich-
ten, dokumentieren und aufrechterhalten 
müssen, welches sicherstellt, dass die in Ver-
kehr gebrachten Produkte die erklärten Leis-
tungsmerkmale aufweisen. Dieses System wird 
als Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) 
bezeichnet. Dazu gehören:
Die Aufgaben und Befugnisse der Personen, die 
maßgeblichen Einfluss auf die Konformität des 
Bauteils haben, müssen schriftlich festgelegt 
werden und für die Tätigkeiten ausreichend 
qualifiziert sein. Wichtig ist, dass eine verant-
wortliche Person für die WPK benannt ist.
Produktions- und Prüfeinrichtungen, die Ein-
fluss auf die Konformität der Bauteile haben, 
sind in regelmäßigen Abständen zu über-
prüfen, zu warten und zu kalibrieren. Diese 
Überprüfungen sind nach entsprechend fest-
gelegten Verfahren durchzuführen und zu do-
kumentieren. Die Qualität und die eindeutige 
Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Konstruk-
tionsmaterialien muss durch festgelegte 
Kontrollsysteme überprüft und dokumentiert 
werden. 

Überwachung durch die 
Notifizierte Stelle

Hat der Hersteller die zuvor beschriebene Erst-
prüfung durchgeführt und ein entsprechendes 
System der Werkseigenen Produktionskontrol-
le eingerichtet, kann dieses von einer Notifi-
zierten Stelle durch eine „Erstinspektion“ und 
nachfolgend wiederkehrende „laufende Über-
wachungen“ überprüft und bei Konformität 
mit den entsprechenden Regelwerken zertifi-
ziert werden. „In der Erstinspektion wird ge-

prüft, ob der Hersteller zur Bemessung und 
Produktion über die geeigneten Ressourcen, 
wie qualifizierte Mitarbeiter, technisch geeig-
nete Ausrüstung und dokumentierte Abläufe 
verfügt, um Bauteile entsprechend den Vorga-
ben der Teile der EN 1090 herzustellen. Weiter-
hin wird geprüft, ob das System der WPK des 
Herstellers konform ist und angewendet wird“, 
erklärt Achim Makowka. Nach Erfüllung aller 
Anforderungen wird durch die Notifizierte Stel-
le das „Zertifikat der Konformität der werksei-
genen Produktionskontrolle nach EN1090-1“ 
ausgestellt und im offiziellen Onlineregister 
„en1090.net“ veröffentlicht.
Der Prozess des Schweißens wird gesondert 
durch ein Schweißzertifikat bescheinigt. Dazu 
wird geprüft, ob der Hersteller – bezogen auf 
das Schweißen – über Schweißaufsichtsperso-
nen, Schweißerprüfungen und Verfahrensqua-
lifikationen verfügt und ob die Vorgaben der 
EN 1090-2 bzw. -3 beachtet werden.

Beispiel einer WPK

Eine wertvolle Hilfe für den Herstellers zur Um-
setzung der Anforderungen an die WPK ist das 
Merkblatt DVS 1712“ Werkseigene Produkti-
onskontrolle nach DIN EN 1090-1/-2 von reprä-
sentativen Bauwerken, Tragwerken bzw. Bau-
teilen aus Stahl am Beispiel eines Anbaubalkons 
in EXC 1“, das von Experten in der Arbeitsgrup-
pe „Schweißen im Bauwesen“ erstellt wurde.
Es beschreibt an einem konkreten Beispiel der 
Herstellung eines Anbaubalkons aus Stahl, wel-
che Anforderungen zur Ausführung und Doku-
mentation ein Betrieb nach DIN EN 1090-1 
bzw. DIN EN 1090-2 erfüllen muss.
Die Vorgaben wie Bemessung, Werkstoffaus-
wahl, Anforderungen an die Schweißnahtgüte, 
Anforderungen an den Korrosionsschutz sowie 
die Art der Beschichtung werden hierbei vom 
Tragwerksplaner mittels Bauteilspezifikation 
vorgegeben.
In diesem Fall besteht die Aufgabe des Herstel-
lers darin, anhand der in dem Merkblatt be-
schriebenen Auftragsabwicklung, die Bauteile 
gemäß der Bauteilspezifikation herzustellen 
und zu liefern. 
Ebenfalls als Muster enthalten sind die CE- 
Kennzeichnung sowie die Leistungserklärung.
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Achim Makowka | Am Grauen Stein | 51105 Köln
Tel. +49 221 806-1090 | en1090@de.tuv.com
Ansprechpartner Regional 
Jochen Hüther | Deworastraße 1-3 | 54290 Trier
Tel: +49 651 2005 145
jochen.huether@de.tuv.com

Stellenwert der WPK-Zertifizierung 
im bauaufsichtlichen Bereich

Achim Makowka, Leiter der 
Notifi zierungsstelle 0035 von 
TÜV Rheinland. 
 Foto: TÜV Rheinland
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Gemäß § 52 Lan-
desbauordnung 
(LBO) gilt, dass bei 
der Errichtung, Än-
derung, Nutzungs-
änderung und der 
B esei t igung von 
Anlagen der Bau-
herr und im Rah-
men ihres Aufga-
b enb ereichs  die 
anderen am Bau 
Beteiligten dafür 
verantwortlich sind, 
dass  die  ö f fent-
lich-rechtlichen 

Vorschriften und die Anordnungen der Bau-
aufsichtsbehörde eingehalten werden.
§ 55 Abs. 1 LBO schreibt weiterhin vor, dass 
jeder Unternehmer für die den öf fent-
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechende 
Ausführung der von ihm übernommenen Ar-
beiten und insoweit für die ordnungsgemäße 
Einrichtung und den sicheren Betrieb der Bau-
stelle verantwortlich ist. Er hat die erforderli-
chen Nachweise über die Brauchbarkeit der 
verwendeten Bauprodukte und Bauarten zu 

erbringen und auf der Baustelle bereitzuhal-
ten, § 55 Abs. 1 S. 2 LBO. Im ab 01.01.2018 
geltenden und im BGB geregelten, neuen 
Bauvertragsrecht finden sich nun im Rahmen 
der Regelung des Verbraucherbauvertrages 
auch zivilrechtliche Vorschriften, die dem Un-
ternehmer umfassende Dokumentations-
pflichten auferlegen. Verbraucherbauverträ-
ge sind grds. nur Bauverträge zwischen 
Unternehmern und Verbrauchern, durch die 
der Unternehmer zum Bau eines neuen Ge-
bäudes oder zu erheblichen Umbaumaßnah-
men an einem bestehenden Gebäude ver-
pflichtet wird. 
Liegt ein solcher Verbraucherbauvertrag vor, 
gilt gemäß § 650j BGB n.F., dass dem Verbrau-
cher eine Baubeschreibung auszuhändigen 
ist, die unter anderem und insbesondere 
Angaben enthalten muss über Art und Um-
fang der angebotenen Leistungen, Gebäude-
daten, Pläne mit Raum- und Flächenangaben 
sowie Ansichten, Grundrisse und Schnitte 
und Angaben zur Beschreibung der Baukons-
truktionen.
Außerdem muss der Unternehmer gem. § 
650n Abs. 1 BGB n.F. dem Verbraucher recht-
zeitig vor Beginn der Ausführung, spätestens 

mit Fertigstellung diejenigen Planungsunter-
lagen aushändigen, die dieser benötigt, um 
gegenüber Behörden den Nachweis führen zu 
können, dass die Leistung unter Einhaltung 
der einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften ausgeführt wird bzw. wurde. Diese 
Pflicht besteht nur dann nicht, wenn der Ver-
braucher oder ein von ihm Beauftragter die 
wesentlichen Planungsvorgaben erstellt hat, 
§ 650n Abs. 1 S. 2 BGB n.F. 
Sowohl öffentlich-rechtlich, als auch zivil-
rechtlich bestehen somit umfassende 
Dokumentationspflichten auf Seiten des aus-
führenden Unternehmers, denen der Unter-
nehmer nachkommen muss, wenn er sie 
nicht ohnehin im Zuge der werkseigenen 
Produktionskontrolle im Rahmen einer Zerti-
fizierung nach DIN EN 1090 erbringt. 

Dr. Marcus Hirschfelder
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
GESSNER Rechtsanwälte PartG mbB
Berliner Promenade 16
66111 Saarbrücken 
www.gessnerlaw.de

Informations- und Dokumentationspflichten am Bau

Torbau

 Automatische Türanlagen

 Drehkreuzanlagen

 Feuer- und Rauchschutzabschlüsse

 Glasschiebewände

  Notdienst

 Schrankenanlagen

 Stahl- und Aluminiumtüren

 Toranlagen
 · Arealschiebetore
 · Drehtore
 · Rolltore
 · Schnelllauftore
 · Sektionaltore
  Torvernetzungen
 UVV-Prüfungen nach ASR A1.7

Ihr Systemlieferant für innovative Produkte
rund um Tür- und Torbau

KRUMMENAUER
Torbau GmbH

Am Blücherflöz 3
66538 Neunkirchen

Tel: 06821-105 222

torbau@krummenauer.de
www.krummenauer.de

zertifiziert nach
DIN EN 1090 EXC 2

Der Autor, Rechtsanwalt 
Dr. Marcus Hirschfelder, ist 
Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht und Fach-
anwalt für Verwaltungs-
recht.  Foto: privat
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Landesinnung Metall Daten und Informationen

www.tuv.com

Für Sie im Einsatz

Unsere Experten begleiten Sie bei Planung, Betrieb und Instandhaltung von technischen Anlagen, Gebäuden und Infrastruktur.

Unsere Spezialisten sind mit allen gängigen Regelwerken bestens vertraut.

· Zertifizierungen nach EN 1090; EXC 1 - 4

· Zertifizierungen nach ISO 3834-2/ -3

· Zertifizierung nach Din EN 15085 (Schienenfahrzeugbau)

· Prüfung von metallischen Bauprodukten gem. LBO

· Schweißer-, Verfahrens- und Arbeitsprüfungen

· Tätigkeiten als benannte Stelle gem. Druckgeräterichtlinie (PED)

· Unterstützung bei der Dimensionierung von Bauteilen (FEM, usw.)

· Unterstützung bei Konformitätsbewertungsverfahren gem.

Maschinenrichtlinie

· Inbetriebnahmeprüfungen und wiederkehrende Prüfungen von

druckbeaufschlagten Anlagen wie Dampfkesselanlagen, Druck-

luftbehälteranlagen und Hydraulikspeicheranlagen

· Prüfung von Anlagen gem. AwSV (z.B. Heizölverbraucheranlagen,

Ölläger, usw.)

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH · Jochen Hüther
Deworastr. 1 · 54290 Trier · Tel. +49 651 2005 145 · Service-is-mw@de.tuv.com

Zahlen aus dem saarländischen Metall-Handwerk
( Stand: 31. Dezember 2017, in Klammern = 2016 )

Ausbildungsverhältnisse

Metallbauer Feinwerkmechaniker Zerspanungsmechaniker

1. Lehrjahr 85 (74) 50 (44) 37 (42)

2. Lehrjahr 83 (66) 44 (41) 25 (23)

3. Lehrjahr 72 (86) 41 (44) 39 (40)

4. Lehrjahr 61 (89) 34 (34) 27 (25)

Insgesamt 301 (315) 169 (163) 128 (130)

Gesellenprüfung

abgelegt bestanden nicht bestanden

Metallbauer 122 (141) 91 (106) 31 (35)

Feinwerkmechaniker 43 (60) 41 (57) 2 (3)

Zerspanungsmechaniker 45 (48) 28 (37) 17 (11)

Insgesamt 210 (249) 160 (200) 50 (49)

Meisterprüfung

abgelegt bestanden nicht bestanden

Metallbauer 4 (5) 4 (5) 0 (0)

Feinwerkmechaniker 8 (6) 8 (6) 0 (0)

Insgesamt 12 (11) 12 (11) 0 (0)

In die Handwerksrolle eingetragene Betriebe

Metallbauer 360 (355) Feinwerkmechaniker
Metall- und Glockengießer

308 (307)

Landmaschinenmechaniker 27 (23) 2 (2)



Alle Informationen zu unseren Produkten und Bestellmöglichkeiten unter www.kfi-ziegler.de

GROSS, SCHWER

UND KOMPLIZIERT?

IHR TRANSPORTGUT IST

KEINE GROSSE SACHE
FÜR UNSERE PRODUKTE.

Ob Hebetechnik oder hochwertige Zurr- und Hilfsmittel zur Ladungssicherung: Wir
sind die Experten, wenn es um hohe Lasten und noch höhere Ansprüche geht. Beste
Qualität und extreme Langlebigkeit machen sich nicht nur bei der Sicherheit bezahlt.
Mit uns können Sie rechnen.

KFI Ziegler ist für die Durchführung und Vergabe von notwendigen Prüfsiegeln für
Ihre Produkte autorisiert. Für Sie der einfachste Weg zu den relevanten Prüf-
zeugnissen – auf Wunsch auch digital.

Wir sind sicher, wir können auch vieles für Sie tun.
Fordern Sie unser Vertriebsteam unter Tel. 06831/76889-30

Ob Hebetechnik oder hochwertige Zurr- und Hilfsmittel zur Ladungssicherung: Wir 
sind die Experten, wenn es um hohe Lasten und noch höhere Ansprüche geht. Beste 
Qualität und extreme Lang lebigkeit machen sich nicht nur bei der Sicherheit bezahlt. 
Mit uns können Sie rechnen.

KFI Ziegler ist für die Durchführung und Vergabe von notwendigen Prüfsiegeln für 

HEBETECHNIKLADUNGSSICHERUNG PRÜFSERVICE UND SEMINAREARBEITSSCHUTZ UND HYGIENE VERPACKUNGSTECHNIK

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM



Wir entwerfen und bauen
speziell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt!

Geländer • französische Balkone
Treppen • Balkone • Vordächer
Stahltüren • Tore • Zaunanlagen
Carports • Stahlkonstruktionen

und vieles mehr!

Metallbau Walter GmbH
Schaumbergstraße 145 · 66822 Lebach · Tel.: 0 68 88 - 90 08 - 0 · Fax: 0 68 88 - 90 08 -18

Schmausemühle 14 · 54497 Morbach · Tel.: 0 65 33 - 95 77 57
www.metallbau-walter.de · info@metallbau-walter.de


